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Der SBedjfet ber 5lnfdjauungen über ben fiern ber

„etrusfifdjen 5*age“ täfjt fid) üietleid)t nicht beutlidjer !enn=

aeidjnen als burd) bie ©egenüberfteltung atoeier 3itate.

äRommfen lehnt in feiner 9tömifchen ©efdjichte ein Gins

geben auf bie 5*006 nad) ber £erfunft ber Gtrusfer ab unb
fpottet über ben „©runbfatj ber Archäologen, ooraugstoeife

nach bem au formen, toas roeber toifebar noch toiffensroert

ift“. Sttobeftoo, etn ruffifdjer Gelehrter, ber fidj oiet mit

etrusfifdjen Dingen abgibt, behauptet: „Die etrustiftbe

5*age tm eigentlichen Sinne ift eine 5*00* nach ber $ets

funft ber Gtrusfer.“ ©eibe Anfidjten finb au ejtrem, um
richtig fein au fönnen. 9Kommfen urteilt au febr non feinem

Stanbpunft als ©efd)id)tfcbreiber 5loms aus; er nimmt
an, bafc bie etrusfifdje Gimoanberung auf jeben 5otl *>6r

für ben Sjiftorifer intereffelofen „Äinberaeit“ bes Golfes

ongeböre unb bafe feine gefd)i<htlid)e Gnttoicflung in 5*o=

tien beginne unb enbe. Aber mir legen jetjt größeres ©e=

roiebt auf bie „Äinberaeit“ ber einaelnen toie ganaer kälter

unb begreifen nicht mehr, bafj foldje Dinge nicht „miffens*

inert“ fein falten. Ueberbies taäre erft nod) au betoeifen,

baß bie Anfieblung ber Gtrusfer in Folien toirflid) nod)

in bie „Äinberaeit“ bes Golfes fällt. So hätte SKobeftoo

burebaus recht, roenn er bie Äinberaeit unb bie ooritatifebe

Kultur ber Gtrusfer als einen toid)tigen Deil ber etrusfi*

feben 5ra06 betrachtet roiffen roottte. Aber er fetjt ben
leil bem ©anaen gleich unb bebenft nicht, bafe, abgefeben
oom rein linguiftifdjen ^utereffe, ber toefentücbe Xeil bes

Gtrusferproblems für uns bod) nur barin befteben fann,

au erfennen, toie fie ihre mitgebradjten Äulturelemente auf
italifdjem ©oben entroitfelt, toie fie toiebtige Deite griedjis

feber Kultur lange oor ben römifeben ©auern in fidj aufs

genommen unb nach ib*6r Gigenart oerarbeitet hoben, toie

ihre fo entftanbene Kultur fich bann befrudjtenb über Aom
ergoß unb als ein Deil ber griecbifch=tömifchen noch in ber
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unferen fortlebt. So fommt ÜRommfens 2Bort oon ber ge=

fdjichtlichen ©ntmidlung bes Voltes innerhalb Suttens
mieber 3U S^ren.

Ob er mohl bamit recht behalten mirb, bah er bie $eU
matsfrage unb bie uoritatifcfje ^3eriobe ber ©trusfer gu ben

Dingen regnet, bie nicf)t roifebar finb? Vlobeftoo mürbe mit

einem oernehmlichen unb bebingungslofen Aein ant=

morten; benn er hält jene Probleme in ber £>auptfacf)e für

gelöft. Auch ich teile nicht ben hoffnungslofen Stanb*
punft Atommfens; auch ich bin ber Anficht, bah oiete, be=

fonbers archäologifcfje ©rünbe ber alten §ppothefe oon ber

Ejerfunft ber ©trusfer aus Dften nicht ungünftig finb, unb

bafe fic einmal mehr merben fann als eine blofje Ejppotljefe.

Aßogegen aber lauter ©infprudj erhoben merben muh, bas

ift *>ie fubjeftioe ©ntfchiebenljeit ber Sprache, mit ber

Archäologen unb Sprachforfdjer, Anthropologen unb Enfto*

rifer, bejonbers ©eiehrte, bie ber etrusfifdjen fjrage nur
gelegentlich nähertreten, bie Sdjmächen unb Süden ihrer

Vemeisfüljrung 3U oerbecfen fuchen. ©s ift mahr: auch in

ber Aßiffenfdjaft haben ©ntfdjloffenfjeit unb freubiger Dpti=

mismus fchon 3ur ©ntbecfung neuer A3ahrf)ßiten geführt.

Aber bas etrusfifdje ©ebiet — vestigia terrent! — gehört

nicht 3U benen, bie burch fröhliches Darauflosgehen ober

felbftbemuhten, mäljrenb ber Arbeit firij immer mehr
fteigernben ©lauben an bie eigene Autorität erobert mer=

ben fönnen: hier ift Schritt für Schritt mühfelig 3U er=

fämpfen unb 3U behaupten (ogl. ^Berliner Vhilol. SBochen*

fchrift 1905, Sp. 1087-1088).

gür jeben, ber mit ber ©efdjichte ber ©trusfologie oer*

traut ift, ergibt fich Demnach als erftes ©ebot: mit ber be=

liebten 9Jietf)obe, bie literarifche, arthäologifche unb epi=

graphifche Ueberlieferung in bas 3od) oorgefahter, auf oer=

ein^elte fünfte bes Materials geftütjter Meinungen 5U

fpannen unb burch ©efüljlsmiffenfchaft unb temperament*

oolle ©ntfehiebenheit fich unb anbere 3U täufchen, muh
grünblichft unb auf immer gebrochen merben. 3<h fann

hier natürlich nur einige fünfte bes ©efamtproblems her=

ausgreifen unb bas, mas ich oorljin einen mefenttidjen Xeit

ber Srage genannt habe, faum berühren. Als ©aft einer

Anthropologifchen ©efeltfcfjaft merbe ich mich bemühen, bie

Verbreitung bes Volfsftammes unb ben
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Xtjpus bes homo etruscns oorsufübren, fotoie in bie

©ntroicftung ber alten ©räbertppen, bte etffno?

grapbifch fo totcf»tig finb, einen Sticf tun taffen. Ats ©pi=

grapfjiter unb Sprachforfdjer toift ich einiges exaätjlen non

ben Aätfetn, bie bie etrustifche Spratbe uns ju

töfen gibt, unb oon ben Hoffnungen, bie toir an bie Sott?

enbung unb tünftige Ausbeutung bes Corpus inscriptio?

nuni etruscarum tnüpfen (f. Seitage Ar. 109 oom 13. 3Jtai

1902).

©erabe biefe brei Xbcnten toerben imtne. toieber ©c?

Iegentjeit geben, bie alte unb neuetbings toieber fo oiel er?

örterte Hppotbefe oon ber orientatifcben Her?
! u n f t ber ©trusfer ju ftreifen.

Seichten muß ich teiber barauf, bas Sdjönfte 3U fcfjiU

betn, toas bie etrustifche Kultur gu bieten oermag: bie

©trusfer toaren groar 3U atten feiten mehr re^eptioer als

fcböpferifcber Aatur, aber fie hoben ben Auljm, bas e r ft e

33 o X f 3 u fein, bas ben ©ei ft ber g r i e cf) i f ä) e n

& u n ft 3U atmen begann, bas biefe feine ©mpfänglicbfeit

in taufenb Sterte ehrlicher Arbeit unb fcfjönen ©elingens

umsufeßen oerftanb. 3b*e Arcfjiteften führten grofföügige,

ober? unb unterirbifcbe Sauten aus unb tourben bie ßebr?

meifter ber Sönter. Die ©rabffulptur enttoicfelte aus ben

atten oe^errten, aber eigenartigen Darftettungen erfreulich

inbioibuette ©eftalten unb eine reiche Drnamentif, bie auch

fonft um atte Sterte ber Äteinfunft auf Ion, Stein, Aietatt

geformt, gemetzelt, gematt, graoiert, bie reisoottften

Scirtber febtingt. las ftunftbanbtoerf ftanb in höchfter

Stute, ©trusfifefje Sron3earbeiten toaren in Athen ge?

fucht. Die 3ierootten SAetattfpieget mit teife eingeritten

3etfhnuttgen entftammten faft alle etrustifchen Sterfftätten.

©trustifche Zünftler seigen in ber Searbeitung bes ©otbes
unb ebler Steine eine erftauntietje lechnif: ihre tünftterifdj

gearbeiteten Sctjmucffacben entsücfen uns bureb ben feinften

©efehmaef. Die Äeramif entfattete fich nach atten Seiten in

nationalen unb griechifctjen formen. Die getriebenen

ringsum taufenbert 3onen oon Tupfer?, Silber? unb ©otb?

gefäfjen, bie S3anb= unb Safenmatereien, bie Seltefs ber

Afcfjenfiften unb Sarfopfjage taffen S3enen aus bem
etrustifchen ßeben, oor altem aber aus ber griecfjifcben
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Ethologie, in reidjfter $ülle, nicht [eilen in oollenbeter

Ausführung, an unseren Augen oorübergleiten.

Dod) 511t Sache! Schon ber Aame bes 33olfes führt

uns tief in bie Probleme hinein. Die Aömer fpredjen oon

bem Etruscus unb feinem ßanbe Etruria aus älterem

*Etrusia ober oon bem Tuscus aus älterem im Umbrt-
fdjen nodj erhaltenen *Turscus, bie ©riechen oon bemTt/^/-
rög ober Tvqgiivgq; fie oermenben ben tarnen aber auch in

abjettioifcher gunttion bei ben fogenannten tprfenifdjen

^Selasgern auf ber Athosljalbinfel, auf ßemnos unb an=

beren Snfeln, unb an ber afiatifchen &üfte. Das 21 b I e i =

tungsfuffij -co- in Etruscus unb *Turscus, fomte

ber ^hotajismus in Etruria aus *Etrusia finb burcfjaus

lateinifdj, bas Ableitungsfuffis -t]vdg in Tvpayvdg ift

nicht gricdjifdj, ein lateinifdjes *Turs-anus als ©runblage

3U einem griedjifchen Tvp<r-ccvog = Tvp<T7/i>6g märe bem
Suffi| nach möglich, ift aber nicht überliefert. Ob man
r-on ber 5U erfchliefjenben etrusfifdjen <$orm *turs-na 3U

TvQG-Tfvog gelangen fann, bleibt unficher. Dagegen fin=

ben [ich ©thnica auf -r/vdg in ben fogenannten fleinafiatu

fchen Sprachen, einer Sprachgruppe, bie meber ben inbo=

germanifchen noch ben femitifchen Sprachen befählen tft

unb als beren Xppus auf ©runb ber überlieferten 3ns

fchriften etma bas ßptifdje gelten barf. Die ßpfier unb bie

Xurs=ßeute merben nad) ber Deutung unferer Aegppto*

logen 3ufammengenannt als Ru-ku unb Tu-r(u)-sa auf

einer 3^f^rift aus bem 13. 3<*hrt)unbert o. ©h*-, bie über

ben ©infall oetfchiebener mit ben ßibpern oerbünbetcr

Seeräuberoölter in Aegppten berichtet. 3d) fann biefe

Deutung nicht felbft prüfen; bafj aber nebeneinanber ge=

nannte Seeoölfer aud) notmenbig nebeneinanber mohnen,
oermanbte Sprachen fpredjen, gleiche Aaffenmertmale

3eigen müffen, mirb niemanb ohne meiteres behaupten
roollen. Die fagenhaften Xhurfen ber germanifdjen 9Jlptho=

logie laffen mir beffer gan3 beifeite, Ebenfalls finb bie

oerfdjiebenen tarnen ber Xurs=ßeute ben Ableitungen

fuffijen nach oerfdjieben gebilbet. Dagegen ergibt [ich für

*Turs-cus, TvQG-Tjvc'q unb Turs-a eine gemeinfame
2B u r 3 e 1 turs, baneben aus Etrus-cus frexlicf) eine smeite

etrus, bie mir nicht gern oon jener trennen möchten, bie

mir aber nach tnbogermanifdjen unb oorläufig auch nach
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etrusfifdjen ßautgefehen nicht mit turs Bereinigen fönnen.

OTan ift mit 9fed)t gegen bloße SBurjetetgmologien jeljt

3urüdf)altenb geworben; gehören turs unb etrus 3ufam=

men, fo oerliert bie beliebte Ableitung aus rtgaig, turris,

wonach bie Tvgayvoi etwa als Seeräuber gebaut finb, bie

ihren ÜRaub hinter feften Xürmen bargen, überhaupt jebe

^Berechtigung. 3a >
cs taucht fogar, rein linguiftifd) ge=

nommen, bie 3J?ögIirf)teit auf, bafj griechifd) rvgo- unb lat.

turs — neben etrus — nur aufällige ßautübereinftimmunn

gen finb, baff alfo ber !ftame ber griechifd)=fleinafiatifd)eu

Tvgayvoi erft fefunbär auf bie italifchen *Tursci übet=

tragen rourbe, unb bafj eine ethnographifdje ober fpradjlidje

33erwanbtfd)aft überhaupt nicht befteht. (Es tommt ein

weiteres hinsu: bie (Etrusfer nannten fich felbft mit einem

(Eentilnamen Kiisena nach einem Ahnherrn ober £>eros,

beffen 3n^toibuaInamen uns nicht mehr befannt ift. So
wenig wie bie ÜKfifener ober 9?asner mit ben Sübtiroler

Tätern fpradjlicf) etwas gu tun haben, fo wenig finbe ich

irgenbwie fixere Spuren biefes Samens bei ben öftlicfym

Tvgayvoi. dagegen läfjt ^erobot an einer oielbefprod)e=

nen Stelle bie (Etrusfer unter ber Rührung eines anberen

Slhnljerrn, eines Ipbifchen Königsfohnes, bes Tvgayvog,
beffen 3^bioibualname offenbar bloft eine ftüdbilbung

aus bem (Sthnifon ift, aus ßpbien nach 3toUen auswann
bern, freilich unter fo fagenhaften Hmftänben, baß in

unferer fritifchen 3eit faum jemanb ben 2Bahrheitsgef)alt

ber (Ersählung höher einfchätjen würbe, als etwa bie

parallel laufenbe antife Xrabition non ber $lbftammung
ber Körner aus Xroja, wenn nicht archäologifche Momente
ihr eine wirtliche, unb fpradjlidje ihr eine oermeintliche

Stü^e böten. Schon im Altertum fanb Ejercbot an 2>ionp=

fios oon £>alifarnafj einen entfdjiebenen ©egner, ber uns
bireft überliefert: bie (Etrusfer fprachen eine anbere

Sprache als bie ßpber, fie waren fein eingewanbertes, fon=

bern ein eingeborenes $olf, bas in Sprache unb ßebens=

weife feinem anberen oerglichcn werben fann.

Die Xfjeorie bes Dionpfios, bafj fie ein eingeboren
n e s 33 o I f waren, ift wohl nichts als eine fubjeftioe $ol=
gerung ber oon ihm fonftatierten Xatfadje, baß fie in

Sprache unb ßebensweife burdjaus ifoliert ftanben. 2Bir

wiffen heute, baß bie neben, unter unb über ben italin
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fchen 3n^°8ermanen mohnenben ©truster als ©roherer

nach 3ta^cn tarnen mit höherer Kultur unb gröberer Xat-

traft als bie oietteicfit fdjon lange cor ihnen non korben
her eingeroanberten itatifdjen ©auern. ©roh tann bie

itopfaaljt ber ©truster bei ihrer Antunft auf ber Apennin*
halbinfet nicht geroefen fein. Am beutlichften betoeifen

bas ihre fpftematifch unb oorfiihtig angelegten Sieblungen:

jie liegen in ber Siegel auf ftart befeftigten ©ergeshöhen
unb finb urfprüngtich roohl als ftorts unb ©orpoften au
benten, bie ben ©3eg ihrer ftotonifation bejeithnen. Aber
auch bie $ülle italifcher ©erfonennamen in ben etrusfifdjen

Snfdjriften (unb nicht nur in ihrer jüngften Schicht) be»

3eugen, bah fte bas unterworfene ©ott nicht btoh non
ihren ©ergtegeln aus beherrfchten, fonbetn bah fie auch mit

ihm in Fühlung traten, fich mit ihm üetfchroägerten unb
ihre 3oht aus ihm forttoährenb ergänaten. Xro^bem
blieben fie bis au ihrer enbgiiltigen Unterwerfung burch

bie Körnet in Sprache unb Kultur bas hetrfdjenbe ©ott.

©on ihren tSelfenböhen aus, auch bie Seeftäbte finb nicht

anbers angelegt wegen ber ftänbigen Seeräubergefahr,

fanbten fie ftoloniften nach Süben unb nach Korben: aur
3eit ber ©lüte reifte ihr politifcher unb tulturetler ©in=

fluh non ©ojen bis ©apua unb noch heute aeugen bie

Kamen £osfana unb bie Kamen bes Abriatifcijen wie bes

Iprrhenifchen Kieeres oon ihrer Ktadji.

Stellt man an mich bie $rage: aus welchem
ßanbe, auf welchen ©Segen, an welchen
© u n 1 1 e n tarnen fie nach Julien, fö tann ich nur aögernb

Antwort geben, iie ©ewertung ber tfjppotljefe oon ber

orientalifchen §ertunft muh, u>ie fchon angebeutet würbe,
;

oerfchieben ausfalten, fe nachbem archäologifche ober lin=

guiftifche ©rwägungen ben Ausfchlag geben, ©Selche Auf*
gaben bem Sprachforfdjer aus biefer ^ppothefc erwachfen,

werbe ich bei ber ©efpredjung ber lemnifchen ^ufchrift noch

anbeuten; auf eine ^ereingiehung ber ©etasge>* unb £et=

titerfrage muh i<h auch bort oeraidjten. ©3otüber bie

Archäologen unb ©räljiftoriter, bie alle möglichen ©inaei- .

grünbe für iene £>ppothefen aufhäufen, fich einmal grunb=

fätjlich ttar werben müffen, läht fich oietteicht in bie fragen
tleiben: ©Sie weit bebingen für jene 3eiten gemeinfame

mechanifche $ertigfeiten, fünftlerifche Ktotioe, retigiöfe

i
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Verkeilungen, Sitten unb ©ebräudje Sprach unb Stam=
mesoenoanbtfchaft ober aeitroeifes territoriales kleben*

einanberleben? 2Bie roeit bürfen fie auf Soften ber ©in*

fuhr füfjner £>anbels* unb Seeräuberoölter gefegt toerben,

Die unter ben neuen Schäden unb neuen Aßaren Doch auch

•JKenfchen mit neuen 3been nach ihren Abfatjplähen ober

in ihre £>eimat fcbleppten ober aur Anfieblung unb aut 23e=

tätigung ihrer ©etoerbe* unb Äunftfertigfeit bafelbft oer*

anlaf$ten?

3)as Alphabet toar ettoa im 7. 3af)thunbert einer ber

chaltibifdjen Kolonien in Sübitalien, oielleidjt ber uralten

griedjifdjen Anfieblung ©umae entlehnt toorben, fdjeint

fich rafdj oon Sübetrurien nach bem korben oerbreitet 3U

haben unb tourbe auch auf bie llmbrer unb Oster über*

tragen, toährenb bas jogenannte norbetrusfifche Alphabet

öer burch bie ©altiereinfälle in Dberitalien im 6. 3ah*5

bunbert ins ©tfdjtal aurüctgebrängten ©truster einige

'JJtobifitationen erlitt. Aßenn übrigens — nebenbei gefagt

— bie ©truster als Analphabeten aur See aus bem fcljrift*

funbigen Orient nadj 3*alien tarnen, fo mühte bas atem=

ti(h früh gefchehen fein, unb ihre mitgebrachte Kultur

bürfte nicht überfdjäht merben. Auch hieroglppljifche unb

phöniaifche 3nfchriften aus Xarquinii, Vulci unb bem
itatifchen, aber ftarf unter etrustifchem ©influh ftehenben

Vränefte toeifen beutUch auf 3ntport aus bem Orient hin,

in ben [ich Vhöniaier, Karthager, ©rieten unb ©truster

teilten. 3)ie älteften etrustifdjen 3nfdjriften, ettoa feit bem
©nbe bes 7. 3ahrljunberts, ftammen gleich bem Alphabet
aus Sübetrurien, aber auch bie aus Bologna nörblich bes

untoirtfamen Apennins aeigen nach Sprache unb Schrift ein

gleich altertümtidjes ©epräge. SJierttoürbig ift babei, bag,

neben ben totalen Verfchiebenljeiten ber etrustifchen Kultur

überhaupt, ein beftimmter ©egenfatj aroifchen ber füb* unb
norbapenninifchen autage trttt, toie er etroa burd) bie füb*

etrustifdjen Aefropolen oon ©aere unb Xarquinii unb burch

bie ©ertofa oon ^Bologna gefennaeichnet roirb. ©s brängt

fich einem umoilltürlicfj bie auch fonft begrünbete Ver*
mutung auf, bah bie ©trusfer nicht als ganaes Volt, fon=

bem in einaelnen Schtoärmen unb auf oerfchiebenen Aßegen

nach 3talien tarnen, unb bah man h<h bie Vefiebelung ihres

©ebietes ettoa fo oorauftellen hot, toie bie allmähliche $tolo=
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nifation oon S^ilien unb Unteritalien butdj bie aus ben

oerfcfjiebenen Xeilen ber griechischen SBelt anlangenben

©rieten. 25ie ©trusfer mären alfo 3U Sd)iff an ein3elnen

fünften ber tosfanifdjen ftüfte unb burdj bas Slbriatifdje

9Jieer im Sßobelta gelanbet, mo Spina unb Sltrium als alte

©trusferfitje überliefert finb, baneben mobl auch 3U ßanbe
aus 9loti>often burdj bas fpätere SBenetergebiet nach Ober*
italien unb Bologna gefommen, möglicbetmeife fogat über

ben ^Brenner, meil bie ben ©in= unb Stusgang bes ©totales
bebertfcbenben fünfte 93erona unb SJtantua alte etrusfifcbe

tarnen tragen. Sie Xb^orie bat bas 33ebenflicbe, bafc fie

ben Stempel bes Äompromiffes all3u beutlicf) an ber Stirne
trägt. 3<b müfete mich mit ihr auf ben 23oben [teilen, bafe

bie ooritalifdjen Sitje ber ©trusfer am ebeften etma auf ber

23alfanbalbinfel 3U [ucben finb, baß bie ©trusfer früh*

äeitig mit bem 9Jtecre in ^Berührung famen, bafc bie Flamen
*Tursci unbTvgayvoi fdjon primär 3u[ammengeböten, baß
bie oben ermähnten tqrrbenifcben ^elasger oielleicbt nur
anbere Scbmärme besfelben Golfes barftellen, bas meiter

nad) Often oerfdjlagen mürbe unb fid), menn man ben gaben
meiter bebnen mill, oon bort aus, nidjt anbers mie bie

fleinafiatijcben ©rieten, an ber &olonifation ber italifcben,

hier alfo ber tosfanifrfjen ßüfte beteiligten. Xamit märe

3ugleicb ein £ern aus ber fdjon besprochenen Jjerobotftelle

berausgefdjält, bie Ipbifdjen glöten unb Xrompeten, bie

fleinafiatifdjen geftgemänber unb geftfcbube in ©trurien

fein erflärt unb — mir [eben an biefen. tqpifdjen 33eifpiel

oortreffüd), mie man fid) in ber etrusfifdjen grage bie

• Ueberlieferung bequem surecbt legen fann, menn man
itgenb einen oorgefafcten ©ebanfen meiter[pinnt, nur um
3U pofitioen SRefultaten 3U gelangen, geh erfläre baber

ausbrücflidj: ben entfdjeibenben fprac^lirfjcn 23emeis für all

biefe §qpotbefen fann id) nicht erbringen; ich mage biefe

©rflärung nur, meil bie etrusfifcben ©inmanberer oon

itgenb einer Seite bergefommen fein müffen unb meil ihre

höhere Äulturempfänglidjfeit, meniger bie auch burd) alten

Seeoerfebr erflärbare ägqptifcfcfemitifcbe Äulturfdjidjt nach

Offen meift; eine beftimmterc üofalifierung als bie 93alfan=

balbinfel unb benachbarte ©ebiete fcbeint mir bei bem jetji*

gen Stanb ber gorfcbung ausgefcbloffen.
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3Bir loenben uns 3U bem Xppusbes liomo etruscu».

3d) betrete bamit bos (Gebiet ber Anthropologie, auf bem
irf) mich in einer ©efellfchaft oon Fachmännern unb Sach-

funbigen nicht allau [ichcr fühle. Oie Fra9 e n)irb baburch

hoppelt oerwicfelt, bah man in ben feltenften Fällen be=

ftimmt entfeheiben fann, ob Sd)äbel, Sfelett ober bitbliche

Oarftellung reine Etrusfer, alte 3tölifer, etrustifierte

Hmbrer, romanifierte Etrusfer ober eine ber oielen benf*

baren 3©ifdjenftufen fennaeichnet. Oie Äraniologie hat in

Etrurien feine großen Xriumpfje gefeiert, wenigftens nicht,

feroeit fie im lanbläufigen Sinne als ^üfsmiffenfehaft ber

Ethnographie in betracht fommt. Virchow felbft ftanb au

Droieto, bem alten Volsinii Veteres, in nähereJBeaiehun*^
gen; bie ardjäologifchen Honoratioren bes Ortes halten

fein Anbenfen hoch in Ehren unb haben mir ooll bantbaren

Stolzes ^Briefe geaeigt, in benen er Anfragen ftellte unb
Ausfünfte gab. Von fieberen Aefultaten ift mir inbeffen

nichts befannt geworben. Oie gut erhaltenen Schäbel ber

Aefropole oon Aiar^abotto im Vologncfifdjen würben genau

untersucht, hoch fd)ienen fie nicht irgenbwie wefentlid) oon

ben altrömifchen oerfd)ieben. Auch bie Vergleichung ber

Schäbel in ben Aefropolen oon Vologna, wo bie ©räber*

felber unter Umbrer unb Etrusfer au oerteilen finb, hat

nichts Entfdjeibenbes ergeben. Sfelettc, bie bei ber Oeff=

nung fübetrusftfdjer Äammergräber noch auf bem Varabe*
bette lagen, finb beim Einbringen ber £uft in Staub aet=

fallen 3ä) habe aus bem befannten Öefjrbud) „Oer Aienfdj“

oon 3Ü *)- Aanfe gelernt, bah man bas Problem „gleidje

Schäbel, gleidje SRaffen“ heutigen Xages gana anbers for=

muliert, als es aus ber Äinber^eit ber Anthropologie in bie

öffentliche Meinung übergegangen ift, unb ich fann mir
nidjt oerfagen, ben neuen Stanbpunft aus erfter Quelle

oorautragen. „3m ©egenfaße gegen bie altbeliebte 9Jie-

thobe ber Sölittelwcrte bei Den ethnifchen Sd)äbelunter=

fuchungen,“ fagt Tarife in einem aufammenfaffenben Schluß
fapitel übet bie ©ehirn- unb ©efid)tsfd)äbelbilbung, „orb=

neten wir bie einaelnen unter einem Volfe ober Volfsftamm
oorfommenben Sdjäbelformen in Aeifjen, unb ba geigte fid),

baß überall in gana Europa biefe Aeif)en ber Sdjäbel oon
fiangföpfigfeit 3U fturaföpfigfeit unb oon ßur3* ober Vreit=

gefichtigfeit, refp. Schiefaähnigfeit, bis au 2ang= ober
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Sdjmalgefidjtigfeit, refp. ©erabsäßnigleit, mit ben fcinftcn

Slbftufungen verlaufen. 2Bas bie SOfenfdjljeit besüglid) ißrer

oerfd)iebenenSd)äbeiformenimgan3en, basftellt jeber 33oIfs=

ftamm, ja [djon oft jebe größere ©emeinbe eines foldjen im
ileinen bar: eine Bereinigung ber oerfdjiebenen S^äbel*
formen, bie ©jtreme oermittelt butd) auf bas feinfte ab*

geftufte 3n>tfd)enformen. Sßeiter ergab fid) babei fofort,

baß an ber einen ßofalität bie eine, an ber anberen ßolali*

tat bie anbere £jauptfd)äbelform häufiger auftritt; aber fie

finben fid) überall nebeneinanber, entmeber in rein tgpi*

fdjen ©jemplaren ober tn 3n>ifd)enfotmen.“

Sei ber 5lusmal)l bilblicfjer Darftellung bes liomo
etruscus ift bie größte 23orftcf)t geboten. $Ule ©ötterbat*

ftellungen unb bie aaljllofen mptljologifdjen Sfulpturen,

Reliefs unb SJfalereien müffen fürs erfte ausgefdjieben mer*

ben. Denn menn aud) ber 9Kenfd) bie ©ötter nadj feinem

Silbe formt, ift bodj ber etrusfifdje Dlpmp unb bie etrus*

fifdje £eroenmeIt 3U feljr oon nidjtetrustifdjen ©öttern unb
gelben beoölfert, unb bie Darftellung in beftimmten

©egenben 3U feßr oon orientalifdjer unb bann allgemein

oon griedjifdjer Äunft beeinflußt, als baß man ben liomo

etru&cus baraus refonftruieren fönnte. 91ur bie ©ottljeiteu

ber Unterroelt bleiben lange aud) im Silbe bie einßeimi*

fd)en etrustifdjen, aber fie treten uns fo tierifd) oerserrt,

furdjtbar ober parobienßaft entgegen, baß mit baraus 3mar
Sd)lüffe auf ben büfteren (£f)aralter ber etrustifdjen Unter*

meltsoorftellungen, ntd)t aber auf ©eftalt unb 3üge ber

auf ©rben SBanbelnben 3ieljen bürfen. 3urüd3uftellen

finb außer ben mptbologifdjen überhaupt, aud) alle Dar*
ftellungen, bie SJlerfmale bes 3mpottes an fid) tragen,

ferner foldje, bie fd)on fo oon griedjifdjem ©eifte getränft

ober Spuren bes beginnenben 9?omanismus an fid) tragen,

baß ber ©trusfer bafjinter oerfdjroinbet. Dagegen bleiben

einige klaffen oon 9ttonumenten übrig, bie burcf) ifjte natu*

raliftifdje unb ßäufig porträtäßnlicfje SBiebergabe für

unferen 3n>ect in fjotiem ©rabe geeignet etfdjeinen. ©s finb

bies: Xotenmasfen, ©efid)tsurnen, Säuern*, Krieger*, Sßrie*

ftergeftalten in djaratteriftifdjer Xradjt, befonbers aber bie

bcdjft metfmürbigen plaftifdjen unb 9?eliefbarfteflungen

Serftorbenet auf ben ©rabftelen oon Sologna unb nod)

me^r auf ben Dedeln saljlteidjet 3lfd)enfiften unb Sarfo*
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Phage im ganjen ßanbe. (Eine fritifdje Sammlung bicjer

Xppen unb eine barauf gegrünbete ft)ftcmatifcf)e 5tbhanb=

lung mären fe^r ermünjcht.

2Bas fagen biefe Xppen? Veftätigen fie bie Säuberun-
gen römifdjer Sdjriftftelier, monad) Die (Etrusfer als furje

gebrungene ©eftalten mit Einlage jur gicttleibigfeit unb
feiftem- (5eficf)t erlernen ? ^Rechtfertigen fie ben Ausruf
£arl ^autis: „SBelch ein Unterfdjieb smifdjen biefen gebun=

jenen ©eftalten unb ben fjaöern ^talifern, bem runben

Stöbet unb ©efidjt ber ©trusfer unb bem fchmalen läng*

liehen Slntlitj ber italifc^en Snbogermanen, 3mijd)en ber

etrusfifchen ßartoffelnafe unb ber feinen geraben ober

leicht gebogenen 9?afe bes Homers!“ 5llfo anthropologifd)

gefprodjen: bradjpprofope Vradjpfephalen in reinfter 3üd) ;

tung! 3^ öiaube, Sßauli übertreibt darf ben Unterfdjieb

ber ÜRaffen, um ben ntchtinbogermanifdjen (Etjarafter ber

etrusfifdjen Sprache auch an bem ©trusfer felbft barjutegeu;

bie römifdjen Sc^riftfteHcr fdjUbern (mie fie auch fonft ben
etrusfifdjen (Einfluß auf Korn tenben3iös oerfchmeigen ober

oerhüilen) mit einem gemiffen VSoljlgefallen ben befaöenten

©trusfer ber fpäteren 3eit, ber Dag unb Vadjt bei feftlidjen

©elagen fdjmelgenb, autetjt in feinem eigenen ^ett erftidt.

Das grembartige, bas befonbers bie auf Sarfopljag* unb
Urnenbecfeln liegenben etrusfifdjen ©eftalten uns bieten,

mitbert [ich fofort, menn mir uns bie Slbfidjt unb bie Un=
behilflidjfeü bes Zünftlers etmas flarer machen. tag

es oor allem baran, bas ©efidjt bes Verdorbenen grofe uni)

naturaliftifch getreu mieberjugeben; auf ben gangen übri*

gen Körper fam es ihm babei menig an, baher bie feltfamen
Verfügungen namentlich auf 5lfdjenfiften, bie burdj bie

fleinen OTafjoerfjältniffe noch gefteigert mürben. Denn bie

Slfdjenfiften finb nach üjter ganaen äußeren gorm nur fefun*

bare SKadjbilbungen ber oiel größeren, für bie Aufnahme
unoerbrannter ßeidjen beftimmten Sarfopljage. Die un*
gefügen gleifdjmaffett ber gemöhnlidj fidjtbaren, großen,

nacften Vruft oerftanb ber Zünftler, ber nichts oom Änodjen*
bau mufete, einfach noch nicht 3« gliebern

;
bas finbet in ber

archaifdjen $unft aller Völfer feine Analogien. 2Bir fehen
unter ben bargebotenen Tppen eine SJlenge ©efidjter, bie

bem VUbe, mie es V^uli entmirft, menig entfpredjen. 9ftan

müfjte biefe fieute alle 311 leicht eirusfifierten Umbrern ober
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1

3U gtünblid) grä3ifierten unb romanifierten ©trusfern

machen, ebenfo rote einige ftöpfe auf fübetrusfifeben Sarfo=

pbagbecfeln mit länglichen ©efidjtern unb febrägftebenben

9lugen fofort ben ©ebanfen an femitifdje fRaffenmerfmale

beraufbefdjtooren hoben, obroobl fcf)cm Heinrich o. Prunn
bartn nicht foroobl eine ßigentümiiebfeit bei SKaffe als bes

Stiles fab unb btefes fteif ardjaifdje £äd)eln auch bei alt=

grieebifdjen Äunftroerfen roieberfebrt. SDßir unterfebeiben

etroa brei Xppen ber älteften ©trusfer: 1 . Xarfteilungen

nach orientalifeben Piuftern in Sübetrurien unb auf eini*

gen Florentiner ©rabftelen (ogl. 3 . P. bie Sarfopbagbecfei

aus ©aere bei üUtartba, I/art ^trusque, 5*0- 202, unb tn , .

ben Mon. ant. 8, 1898, Xaf. XIII, ober bie ©rabftelen bot

Piontelius, La Civilisation primit. en Italie II, 1 PI.

168). 2. Xarftellungen nach grieebifeben Ptuftern, befonbers

auffällig febon an ben febr alten ©rabftelen ber ©ertofa oon
Bologna (beachte oor allem bie Äöpfe ber ÜRelieffiguren bei

3annoni, Gli scavi della Certosa di Bologna Tav. 22, 44.

46 u. a.). 3. ÜTCaturaliftifd) etrusfifebe Xarftellungen ü In

Pauli mit ben oben angegebenen ©infdjränfungen (feljr

häufig auf ben 91fdjenfiften oon ©biufi unb befonbers djaraL

teriftifcb auf Photographien ber Sarfopbage oon Xosca*
nclla).

9?odj ein Sßort über bie Frage, ob bie $aat= unb
9Tugtnfarbe 3ur fiöfung unferes Problems beteingesogen

toerben barf. ©riuibfäßlid) ia, Denn bie ©rgebniffe ber oon
Piicboto oeranlafjten Statiftif ber £>aar= unb 9lugenfarbe

oller beutfdjen Sdjulfinber fpreeben eine beutlicbe Sprache.

3n unferetn befonberen Foll halte ich aber bie Schwierig*

feiten, bie in ber Un3uoerläffigfeit ber Heberlieferung

liegen, für 3U groß, um Schlüffe 3U toagen. ©s gibt 3toar

auf bilblidjen Xarftellungen neben fdjtoarsen unb braunen
paaren auch foldje, bie man als blonb anfpredjen bürfte; ein

^eibelberger präbiftorifer bot ficb fogar überseugt, baß Die

©trusfer blonbes £>aar unb blaue 9lugen hotten; es märe
aber bringenb 3U loünfcben, baß er bas im einseinen nadp

roiefe. Pon ben 9J?alereien fönnte er bie fdjmar3= unb rot-

figurigen Pafenbilber als ihrer fftatur nach nicht beroeis-

fräftig ruhig beifeite laffen; ba bie etrusfifdjen Zünftler

aud) Statuen unb befonbers Reliefs 3U färben unb ab-

Sutönen pflegten, liegt immerhin einiges Piaterial oor

*
* - >
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3lber bie garbe bat ber 3^it ihren Tribut 5af)Ien müffen, fic

mar non Einfang an nicht realiftifcß gebacht, ionbetn Dem
Ktateriale angepaßt, fie ift feßt burdj Scbmuß nerbunfelt,

burch geuchtigfeit heller geroorben ober ineinanber ge=

laufen, meiftens aber bis auf geringe Kefte überhaupt ge=

fdjmunben.

3ch gehe 3U ben ©räbertppen über. Cs ift fcbmie=

rig, fie ohne 33ilb tlar genug barpftelten. 3Bir unter

fcbeiben: tombe a pozzo (Vrunnengräber), tombe a fossa

(Schachtgräber) unb tombe a camera (©rabfammern).

Tas Problem läßt fich ungefähr fo faffen: finb bie in ©trm
rien gefunbenen tombe a camera eine äßeiterentmidlung

ber tombe a pozzo unb bet tombe a fossa ober muchfen fie

aus primitiven fünftlicßen ©rotten ber neolitbifdjen

Veriobe ßeroor? f>at ber. ©ebanfe, ben Toten foäufagen in

feiner SBoßnung 3U beerbigen, mie er aus ben £>üttenurnen

unb ben Sarfopßagen mit fdjrägem Tacß h^oorblidt, in

feiner naturgemäßen ©ntmidlung 3U ©rabfammern unb

ganzen unterirbifcßen UBoßnungen geführt, 3U benen ber

meidje Tuffftein in Ctrurien gerabe3u aufforbcrte, ober finb

bie tombe a camera gerichtlich mit ben fleinafiatifdjeu

ftelfengräbern unb Tumuii 311 oerfnüpfen? 3a ben Tumuli
ber fübetrusfifdjen Seeftäbte mürben 3meifetlos nur baße

Slbelige unb reiche £anbelsherren beerbigt; baß ©räber=

tppen biefer Rialen Schichten aud) erft burcß fefunbären

Äulturaustaufcß nad) ©trurien gefommen fein tonnen, ift

unbeftreitbar: man benfe nur an ben -Kamen unb ^Begriff

bcs Kiaufoleums, öas urfprünglich bas befonbcre ©rabmal
eines tarifeben Tpnaften 9)?aufolos,fpäterinKomunb in ber

von ihm abhängigen Slulturroelt 3um ©attungsbegriff eines

borthin importierten ©rabmaltppus gemorben ift. Uebri=

gens fehlt auch auf biefem ©ebiet noch eine unbefangene,

einigermaßen oollänbige archäologifcße Vorarbeit: fie ge=

hört, mie bas Kefultat auch ausfallen mag, 3U ben nod) um
erfüllten etrusfologifcßen Tefibctien.

3ft ferner bie oerfdjiebene Veftattungsmeife, Ver-
brennung unbVeerbigung, ein fießeres etßnologri

feßes Sfterfmal unb ift jene an bie italifcßen tombe u
pozzo, biefe, menigftens urjprünglid), an bie etiusfifcßen

tombe a camera gefnüpft, mäßrenb in ben tombe a fossa

beibe oertreten finb? Kierfmürbig ift bie oerfeßiebene ©nt=
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micftung in Staren unb ©riefentanb : in Italien ift bie

ältefte Sitte bie Verbrennung, in 9tom felbft meffeln biß

©nbe bes 6
. 3a^röunberts Veerbigung unb Verbrennung.

Das 3tt>ötftafeigefetj, in ber SJiitte bes 5. 3ahrhunberts, be=

rücffic^tigt beibe Veftattungsarten; nachher ^errf^t immer
mehr bas Verbrennen (in Pompeji 3 . V. mürben nur Der*

brannte ßeifen gefunben); bas (Ef)riftentum enblidj be*

fämpft bie Verbrennung energiff. 3** ©riefenlanb aeigt

bie mrtfenifche ^Seriobe faft burdjaus unoerbrannte Seifen,

bie in einem reftecfigen, burf Steinplatten gebecften Hohl*

raum (tombe a fossa) ober in ©rabfammern mit 3u*

gangsforriboren (tombe a camera) beigefetjt merben. Vei

Homer herrfft ausff liefjlif Verbrennung mit Veifetjung

ber Affe. 3m fpäteren ©riefenlanb bagegen ift bie Sitte

ber Verbrennung nie oorberrffenb gemorben.

2Bie biefe Xatfafen 3U oerffiebenen Schlüffen führen*

fönnen, aeigt am beften bie ©egenüberftellung 3toeier Sätje,

bie oon befannten, jetjt lebenben Archäologen hetriihren.

Der eine lautet: „Dafj bie Sitte ber Verbrennung aus Afien

3u ben ©rieten fam, ift mohl faum 3U be3meifeln“, ber

anbere: „Die etrustiffe Sitte ber Veftattung führt auf

Afien“. Aeuerbings fucbt Dörpfelb in oorläufigen 3Kittei-

lungen bie fchroffen unerflärten ©egenfätje bes Verbrenn

nens unb Veerbigens burch eine oermittelnbe Xheorie 3U

befeitigen. 3w mefentlifen herrfft naf ihm bie gleiche

Art ber ßeifenbehanblung im gansen griefiffen Alter=

tum. „Alle Xoten mürben 3uerft bem $euer ausgefetjt, alfo

gebrannt, unb bann unter bie ©rbe gebracht, alfo beerbigt.

Aur ber ©rab bes Vrennens mar oerfchieben. Die meiften

Xoten mürben nicht total oerbrannt, fonbern nur gebrannt

ober gebörrt.“ xaxaxuntv bebcutet „total Derbrennen“;

xautv

,

„(an)brennen“, unb raoxvtiv , „börren“, 3um
3mecfe ber ßonferoierung ber Seifen, bie fonft in 3ugäng=

liehen ©rabfammern überhaupt nicht beigefetjt merben tonn=

ten. 3u einem Urteile über biefe Xheorie mufe man bie

enbgültige Sßublifation abmarten; auch ob fie auf etrustiffe

Verhältniffe angemanbt merben fann, fteht oorläufig bahin.

3m letjten Xeil einen Vlic! auf ben Stanb unb bie

Hoffnungen ber etrusfiffen Sptafmiffen*
ff aft! Unfer Aiaterial befteht aus über 8000 etrusfi=

fchen 3n )
£hriften nebft ben nicht all 3u reiflichen ©loffen,
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SBörtern unb 9tamen ber literarifchen llebetliefetung. Dagu
tommt noch eine fef)t gtofce 3aht lateinifcher 3nfä)riften,

aus benen mir etrustifdje (Eigennamen Ijerausfcfjälen tön*

nen. ßeiber enthalten gegen 90 ^rosent all biefei (5rab=

unb Vefitjerinfchriften nur bie tarnen; burd) bie Arbeiten

namentlich non 2ßilt)etm Deecfe, Karl ^Sauli unb SBilhelm

Smutje finb mir nach unb nach baju getommen, bas gram*

matifdje unb bamit häufig auch bas oermanbtfdjaftliche Ver=

hättnis biefer tarnen 3U einanber unb bie <5efe^e ihrer

Stammcsbiibung näher tennen 3U lernen. So bürfen mir

mit einem ^Sarabojon fagen: mit tonnen bie meiften etrus*

tifdjen 3n^riften überfein, non ber Sprache aber oer=

ftehen mir faft gar nidjts. Denn mas motten bie paar

tppifchen 5ormeIn »
bie paar Vermanbtfchaftsmörter, bie

fafusäljntichen unb nerbalartigen Kategorien befagen, non

bem berüchtigten 3ohlo)ottproblem gan 3 3U fcfjmeigen?

Scharffinnige unb metfjobifch burchaus richtige Verfudje, bie

in ben testen 3ohten gemacht mürben, um bie größeren 3^=

fchriften 3U enträtfetn, finb ohne bauernbe SKefultate ge=

blieben. Die 30 tursen, meift etrustifch'iateinifdjen Xeü=
bilinguen, bie mir befitjen, hoben ihre ^flid)t getan unb
nerraten nichts meitei.

,

2Bie follen mir normärts tommen? Durch
neue SRaterialfunbe, burch bie 5Jlöglichfeit, bodj einmal eine

nermanbte Sprache aufsufpüren, burch fpftematifche, mit

unenblicher (Sebulb unb fritifdjem (Seifte burchsufüfjtenbe

Vorarbeiten, für bie eben jetjt ber ©runb gelegt mirb im
Corpus inseriptionum etruscarum, beffen erfter Vanb,
ben mir bem (Eifer unb ber 3nitiatioe Karl ^3aulis nerban=
fen, mit gegen 5000 3nfä)tiften oollenbet norliegt. 3$
perfönlich fnüpfe an biefen britten <ßuntt bie meiften, an
ben 3meiten bie menigften Hoffnungen.

Auf neue Junbe bürfen mir mit Sicherheit rechnen;

ob uns ber 3ufall etmas (Entfdjeibenbes befeuert, etroa eine

größere Vilinguis, bleibt ab3umarten. febes 3a^r ,

feit bie Ausgrabungen in 3^a^cn fpftematifcher betrieben

merben, tarnen neue Dofumente ber etrusfifdjen Kultur 3U=

tage. (Serabe ben lebten 3ah*5ehnten oerbanfen mir bie

beiben größten etrusfifchen Xe;;te, bie bis jetjt aufgetaucht

finb: bie Agramer SJlumienbinben unb bie Dontafel non
S. 9Jiaria bi (Eapua. Die 9Jfumie ift 3mar fd)on in ben
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50er 3ahren bes oorigen 3ahrhunberts nach Stgram ge=

fommen, aber erft in ben 3ahren 1890 bis 1892 bat bet

Wiener 5legpptoIoge 3- ÄraU bie 33inben genauer untere

fudjt, Schrift unb Sprache als etrustifdj ertannt unb ben

Tejt (über 1200 SBorte) in muftergültiger SBeife oeröffent*

licht. 2)ie 9J?umie ftammt aus ber 3eit ber Ptolemäer; bie

mit SRufctinte auf bie ßeinmanb gefcbnebene Schrift ift bie

getDÖhnliche ber italifcben Ktrusfer; mit ben TurSa alt-,

ägpptiter 3atriften unb ben griecbifcfctteinafiatiten

Tvyayvoi fteht ber $unb fcjner petbinbung; er ift am
eljeften aus ben lebhaften SBeaieljungen amifchen 9tom unb
Slegppten feit bem 3. 3ahrf)unbert o. Khr. au erfläten.

dagegen ift ein mehr innerer 3ufammenhang 3tDifd)en

ber höcbft merfmürbigen 3ntrtftenleber non piacenaa mit

ihren unermartet gefunbenen babplonifchen ©egenftüden

taum non ber §anb au meifen. SBann, mo, mie ber etrus=

fite unb babplonifdje Äulturfreis fid) berührten, fönnen

mir freilich je^t nod) nicht fagen. 3ft bie fleinafiatifche £>ppo*

thcfe non ber £erfunft ber Ktrusfer einmal gefiebert, fo läfct

ftch ber Tppus ber betriebenen Pronae* ober Tonlebet

leicht eingliebern; Die ^ppothefe 3U fichern ift bas

eine ftunbftücf aus bem 2. 3ahrhunbert n. Khr. nicht im*

ftanbe.

^ocberfreulich mar auch ber $unb fcer Xontafel non
Kapua. Sie hat auch ben Ungläubigften non ber etrusfi*

fdjen ^errfchaft über Kampanien über3eugt unb ift mobl
fidjer noch oor bem Stura biefer f>errfchaft (burch bie Dsfet
tm 3ahrc 474) betrieben morben. Tie erften 29 3«i^n
fmb gut erhalten, bann aber ift bie Tonplatte auf ber

unteren Hälfte burch 3lbfplittern Der oberften Tonttten
bös mitgenommen morben, fo bah r*on ben 3eilen 30—48
meift nur Einfang unb Knbe lesbar finb. 2t habe nor

furaem burch bas fgl. Slntiguarium in Berlin ooraügliche

Photographien unb augleich bie ßichtbrude erhalten, bie

eine ber erften Lieferungen bes ameiten 33anbes bes Korpus
aieren follen, mobei ber Te$t aum erftenmal in ftaffimtle

veröffentlicht mirb. :

im meiften hat inbes Die rätfelhafte 3 a f dj r i f t

oon ßemnos Die Gemüter bemegt. Gefunben 1885 auf ; jf

ßemnos, befinbet fie fich ietjt nach mancherlei 3rrfahrten

im yiationalmufeum au 2lthen. Sie mürbe gerabe, als bet
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Abfall oon ber inbogermanifdjen Sjppothefe allgemeiner

3U merben begann, toie ber Slpfel ber ©ris, unter bie

günftigen unb ©elegenheits=(Strusfologen geroorfen unb

fjat gmar nidjt einen neuen troianifdjen Ärieg, aber bodj

heftige fteberfämpfe um Xroja unb £leinafien oeranlafjt.

Die ©rflärungen bes ©trusfifdjcn aus inbogermani*

Idjen Sprachen, mie aus bem 3*aliidjen unb 5lrmenifd)en

ober gar aus bem 3n)'d)en, Sfanbinaoifdjen, 5lltbeutfd)en,

Slamifdjen ober aus bem ^e^0=®a5^U^en . aus ural*

altaifdfen, femitifdjen, inbifchen unb afrifanifdjen Sprayen,
roorüber btcfe Vüd)er gefdjrieben maren, traten gurücf.

2Bas mir roiinfchen, glauben mir gern. 2ßir braunen
gleich alte 3nfWftcn einer oermanbten Sprache, um ben

Sinn ber etrusfifchen gu erfdjliehen. Vad) bem Sauf ber

Kultur finö folche, oon Italien felbft abgefehen, eher im
Qften als im korben ober SBeften ber Slpenninfjalbinfel gu

ermarten. Da trat bie frembartige lemnifche ^nfchnft ans

Sicht, tqrrljenifche ^ßelasger maren auf ber begeugt.

(Eine faft fieberhafte Xätigfeit oon allen Seiten begann:

bie fogenannten fleinafiatifd)en, bie $aufafus=Spradjen

ober beibe mürben bas nädjfte Veriuchsobfeft; baneben

fcbielte man fchon nach ftreta, mo bei einigen 3lehnlich=

feiten mit ber etrusfifchen Kultur eine 3nf<hiüf* grie<hi s

fd)cn 9llphabetes. aber frember Sprache aus ijSraifos unb
Emnberte noch gang unentgifferter Siegelfteine unb Xon=
tafeln aus bem Valafte oon ftnofos gur (Erflärung bes

x burd) ein v aufforberten.

Vielleicht ift ber Ejauptfturm fchon oorüber; es mehren
fid) menigftens bie Stimmen, bie faltes Vlut prebigen unb

3eigen, bah eine (Erflärung ber lemnifdjen bie

anbere totfehlägt (^Berliner Vhilolagifdje SBochenfchrift

1906, Sp. 557- -568, 593—599) 5Bas fönnen mir mit einer

eingelnen furzen überhaupt bemeifen? ©eben
mir einmal ruhig 5U, bah bie lemnifche 3nfd)tift in einem
tprfenifdjen Dialeft gefchrieben fein fann, ber mit ber

Sprache italifdjer (Etrusfer unb ber fleinafiatifcher Völfer
oermanbt ift. Sollte ba eine Vergleichung ber lemnifd)en
mit tpfifdjen ober farifdjen ^nfdjriften niefjt näher liegen?
Ober ein Vergleich biefer mit etrusfifchen 3nfd)riffen?

©eiehrte, bie fid) mit (Etrusfifch unb Spfifd) befdjäftigten.

haben feine Vemeife erbracht. 2Bir müffen uns nach
anberem Vergleichungsmaterial umfehen. Die etrusfifchen
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$nfd)riften befielen aum größten Xeil aus ^Serfonennamen;

mir hoben erfannt, bah geographifdjc tarnen banadj ge*

bilbet werben; SBilhelm Smutje hot unter Sjerbeiaiehung

bes ganaen italifdjen Vamenfdjahes in einem glänaenben

2Berfe beutfdjen ©elehrtenfleiftes bie ©efetje biefer Sil*

bungen aufaubeden gefudjt unb noch oieles au tun übrig

geladen, befonbets für bie ©rflätung ber geogtaphifchen

Flamen. 2Ber hot auf bem ©ebiete ber noch oiel bunter

gemifchten fleinafiatifchen SRamen etwas annähetnb ©leidjes

gewagt? ^aut Äretfdjmer hot unter Slufaäljlung unb
SVürbigung feiner Vorgänger über einen fleinafiatifdjen

Öautmanbel in Ortsnamen unb über bie fuffijalen unb
tabifalen Veftanbteile fleinafiatifdjcr ^ßetfonennamen eine

treffliche Vrobe au einem VSerfe gegeben, bas erft ge*

fd)tieben werben fann, wenn bie tleinafiatifchen (Eigen*

namen ohne 9tücfficf)t auf itgenb eine Vermanbtfdjaft ein*

mal fo gefammelt unb gefichtet oorliegen wie bie 9Jtehr=

3ahl ber latetnifdjen unb ein großer Xeil ber etrusfifdjen.

Hnb bann erft fann bie fpftematifche Vergleichung be*

ginnen. $Bas nüt$t es uns, wenn aerfprengte Vorpoften

auf miffenfdiaftlidjem ©ebiet fid) gar mit ifolierten 2Börtern

herumfchlagen? 2)urd) folche Vorpoften wirb feine Sd)ladjt

gewonnen.

3ch holte alfo auch bie Vergleichung bes ©trusfifdjen

mit Sprayen, bie burdj bie Iemnifdje Sof^tift in ben

Vorbergrunb gefchoben würben, oorläufig für unmethobifch

unb ausfichtslos; bah bas ©trusfifdje feine inbogermanifdje

unb feine femitifche Sprache ift, barf als fidjetes SRefultat

ber bisherigen Arbeit gelten; faft alle anberen Ver=
gleichungcn finb nur als fturiofa an betrauten; fo bleibt

nur eines übrig : bas ©trusfifdje mit bem
©trusfiidjen au Dergleichen. Oaau foll aunädjft

bas Corpus inseriptionum etruscarum mit feinen

fünftigen Snbices bienen. 1

) 2Bas erwarten wir oon ihm?

1) Corpus inseriptionum etruscarum Aeademiao Litterarum
Regiae Borussicae et iiocietatis Litterarum Regiae Saxonieae muni-
ficentia adintus in soeietatem operis adsumpto Olavo Augusto
Danie/sson edidit Carolus Pauli. Volumen prius titulos 1-4917
continens. Lipsiae apud Joannem Ambrosium Barth (Arthurum
Meinet) 1893—1902. Vom 2. 93anb, ber mit Unterftütmng ber

gleichen gelehrten ©ejellfchaften, unter 5D?itunrfung oon'V. s
Jl o *

g c r a, oon O. 31. 3>anieIsfon unb ©. fj e r b i g heraus,
gegeben wirb, befinbet fid) bie 1. ßieferung unter ber Vteffe.
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Die Slntmort roirt» oiele enttäufdjen. Cs foll aunädjft nur

au Vorarbeiten anregen unb fritifdj gefidjteten Stoff

liefern. (Einige Veifpiele toerben bies erläutern.

Sille 3ufdjriften, beren Original uns noch erreichbar ift,

toerben in ftalfimile im Corpus gegeben. Das ift nicht nur

notmenbig für bie richtige ßefung ber Xejte, fonbern auch

wichtig für eine noch au fdjreibenbe ©efchidjte bes etrus!i=

fchen Sllpljabetes nach feiner fjerfunft, nach feinem Vor=

bringen, nach feinen äeitlidjen unb örtlichen Verfdjieben*

feiten, nach feinem 3urücfmeichen oor unb feiner Ver=

brängung Durch bas lateinifcfje unb anbere norb= unb füb=

italifche ober griechifche Sllphabete. Dabei roirb befon*

bers au berücffidjtigen fein bie Slbhängigteit ber infd)rift=

liehen Vuchftabenfotmen oon bem SJtaterial, auf bas fte

getrieben finb. Die 3ufd)riften toerben in geograpljifdjer

Drbnung aufammengeftellt: fo ift ber Stoff für bie totalen

33erfd)iebenljeiten ber Spraye immer gleich aur f)anb. Der
©egenftanb, ber bie 3ufd)rift trägt, mirb febesmal Iura be=

trieben, auf SIbbilbungen unb Sluffähe, bie oon ihm
fjcnbetn, feber3eit ^ingemiefen. 3ur ©nträtfelung einer

uns unbekannten Spraye ift ia Statur unb 3mecf bes

©egenftanbes ber ^uf^rtft oon gana befonberer Vebeutung.

Unfere Kenntnis ber aur roiffenfchaftlichen ©ramma=
tit einer Sprache oor allem nottoenbigen ßaut= unb SBort=

bilbungslehre hoffen roir burch Sorgfältige 3ubices be=

beutenb au erhöhen. SJtüffen toir uns im Corpus auf

alphabetifthe 3ubices befchränfen, Denen bie fchtoere Stuf*

gäbe aufältt, bie ohne Xrcnnungspuntte getriebenen 3u=
triften in ihre SBortbeftanbteile au aerlegen, bann
toäre es bringenb erroünfcht ,

wenn bie Veifpiele

für beftimmte ßautgefe^e , bie SBortbübungsfuffije,

bie Cnbungen unb ähnlidjes mehr recht balb in

neugeglieberter 3nöejform aufammengeftellt unb oer=

öffentlich! toürben. Cine hiftorifdje ßautlefjre fönnte uns
bei Crgänaungen unb Deutungen bie Mittel liefern bie

gefehlt möglichen ßautoerbinbungen unb gormentppen
herauftellen unb bie bisherige Sßilltür bei ber Vergleichung
einaelner SBörter, Silben, ßaute ausaufchalten. Die 2Bort=

btlbungslehre, aunädjft ber Vamert, ifi fd)on oon SBilfjelm

Schule in feinem öfters ermähnten Vuche erfolgreich unb
oorbüblid) beljanbelt morben. Die Slnroenbung bes oon
ihm mit ©ntfdjloffenljeit burchgeführten Spftems, teine
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med)anifcb=ifoIierenbe Vetradjtungsioeife auffommen 31t

laffen, fonbern febes SOßort in ben 3ufammenhang aller

irgenbroie oerroanbten Vilbungen ^incinaufe^en, mitb
butd) bie 3ufammenfaffung bes 3Jtateriats im ©orpus um
ein gutes Stütf erleichtert toetben. 3ludj für bie Senta*

fiologie ergibt fid) ein großer Vorteil : neugefunbene Vei*

Spiele fönnen an ber Sjanb ber Fnbtces fofort but<h alle

Stellen, bie bas Sßort bringen, erprobt toetben. Für bie

relatioe unb abfolute ©htonologie ber Fnfüjtiften unb bet

©egenftänbe toetben bie ©efchtchte bes 3ltpijabetes, bie

hiftorifcheSlufeinanberfolge ber fidj oetänbetnben fiaute unb

Suffije, oor altem aber auch bie Stammbäume ganaer ©e*

fdjlechter, bie oiele ©räbet in fidj bergen, manche Slnljaits*

puntte geben.

2tm beften toirb es fein, menn oll biefe Verfuge 3U-

nädjft noch an bie uns am beften befannten ^3erfonennamen
anlnüpfen. Sinb neue ©efidjtspunfte getoonnen, fo über-

trage man fie auf anbere SBortgattungen, befonbers auf

bie nächft oenoantten geograpljifd)en tarnen. 5lts Üppen
für bie ©ntftehung folget tarnen aus ©entitnamen mögen
ettoa bienen: etr.4at. ^luralbitbungen, bie ©efdjtedjtet unb
Stäbte augleich be3eichnen, tote Üarguinii, Vei, Votcii,

Volfinii ober bas Verhältnis oon etr.4at. Stäbtenamen
311 etr. ©entitnamen in füllen roie Verona: veru, Vettona:
vetu, Vescona: vescu, ©remona: *cremu (aus etr.4at.

Cremutius), ©ortona: *eui*t'/u (aus cur^ute), ©etona:

*ce#u (aus etr.4at. Gaitho). ©ine anbere ÜRethe männ*
liehet tarnen mit ber etr. ©nbung -a führt Sßilhelm Scfjuläe

3U einem überrafchenben Slbfdjtufj: neben bem etr. (Sentit*

namen Xtea gibt es eine Stabt Xrea in Vtcenunt, neben

bem etr.4at. kanten Vlerta eine etr. Stabt VIera. bem
etr. ©entilnamen ruma-te, etr.4at. Roma-tius, ftedt als

grammatifche Slusgangsfotm ber ältere Familienname
etr. *ruma, etr.4at. Roma, bet fidj, rein grammatifd) ge*

nommen, im Stabtnamen SRoma erhalten hat- $ie etr.

rumlna, etr.4at. Romilii, bie in SRomulus ihren ©ponpm
fehen, finb, abgefehen oon ber in ©trurien fo auffaltenb

häufigen Suffijoariation ohne Fu^^ioTtsoeränberung,

ibentifdj mit ben *ruma, beten ©efchledjtsname hinter bem
Stabtnamen oetfehtoanb. Stlfo 9tom felbft eine urfptüng*
lid) etrusfifche Siebelung, toie auch bie tarnen ber meiften

Könige unb ber älteften Xribus auf etrusfifdjen (Sentit-
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namen berufen! Vergleiche neben Aomulus Auma, bie

beiben Darquinier, ben urfprünglichen tarnen bes Seroius
Xullius, etr.4at. Mastarna, etr. macstrna, unb bie älte=

ften Xribus ber Xities, Aamnes, fiuceres: alle taffen fich

ohne Schmierigteiten unb mit grammatifcijet ©Sattheit

auf etrustifche ©eföledjtet gurücfführen. 9Kit biefem Aus=
blicf auf bas gefchicbttiche ©ebiet, gu bem uns rein gramma*
tifche fragen führten, motten mir biefe befchliefeen.

©in Arbeiter mufe bem anbern bie £anb reichen: ber

fjiftorifer bem Spradjforfcher, ber Archäologe bem Anthropo*

logen unb ^rätjiftorifer unb biefer mieber bem £>iftorifer.

Aur fo fann bie Arbeit gebeitjen. Die fiöfung bes Aätfels

fetbft liegt im Dunfein, mir nahen uns ihr mit fteinen

Schritten. Vielleicht mirb ein glücfücher <$unb ober eine

gtängenbe ©ntbecfung ben 3Beg fürgen; oietteicht manbett
bie ASahrheit lange unter uns, ehe mir fie erfennen unb
miffenfchaftlich begreifen.-)

*) Die Artifel © t r u s t e r unb © t r u s t i f <h c Spraye
in Vauli) SBiffotoas Aeab©ngt)flopäbie 33anb VI (unter ber

^refie) finb mir burrfj bie ©Ute ber Verfaffer ©. Äörte unb

fj.
Sfutfd) in Sonberabgiigen gugängtich gerootben. 3<h tonnte

jic für biefen Vortrag md)t mehr oermerten unb roitt gu ©ingel*
heiten an anberem Orte Stellung nehmen. Allen, bie fid) für
unfere ftrage roeiter intereffieren, feien fic aber fdjon jet?t auf
bas toärmfte empfohlen. Auch »on bet Älio (Beiträge gur alten

©efchichte) mirb ein Auffah gleichen Titels toie ber unferige
oon A. itannengiefjer in Ausficht geftellt.
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